
 
  
 
 
  
 
 

 

 
 
 
An die  
Mitglieder des 
VV Humann Essen 
 
 
 
 

Essen, den 13. Juni 2019 
 
 

Projekt „Spendentafel“ 
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
die vergangene Spielzeit ist seit kurzem beendet, da wirft bereits die neue Saison rund um unseren 
Club, VV Humann Essen, mächtig Schatten voraus. Sportlich gesehen können wir mit der vergan-
genen Serie insgesamt durchaus zufrieden sein. Die 1. Herren spielt weiterhin in der 2. Volleyball 
Bundesliga. Die 1. Damen steigt in die Regionalliga auf und die Jugendteams ließen ebenfalls 
aufhorchen. Hier möchte ich insbesondere das tolle Resultat der U18 bei den Deutschen Meister-
schaften Ende April hervorheben. Einzig im Finale unterlag die Truppe von Peter Bach dem haus-
hohen Favoriten aus Berlin und darf sich Deutscher Vizemeister nennen, eine klasse Leistung. 
 
Allerdings bringt die sehr gute sportliche Situation leider auch Probleme mit sich. Die finanziellen 
Aufwendungen steigen von Jahr zu Jahr. Die Fahrten werden länger, der Spielbetrieb teurer und 
die Verbandsabgaben steigen zudem ebenfalls an und der bürokratisch Aufwand nimmt ebenso 
zu. Für unseren Verein, der ausschließlich ehrenamtlich geführt wird, ist dies eine schwierige 
Lage. Die Akquise von neuen Sponsoren erweist sich weiterhin als komplex und benötigt sehr viel 
Zeit und Mühen. Daher möchten wir die Chance der Einladung zur Jahreshauptversammlung nut-
zen und Euch unser neustes Projekt vorstellen. Einige haben es vielleicht an den letzten Heimspie-
len der Bundesligamannschaft bereits erblickt. Hierbei handelt es sich um die neue Spenden- und 
Sponsorentafel. Die Volleyball Bundesliga brachte dieses Jahr ein verändertes Design für die In-
terviewwand heraus. Dies nahmen wir zum Anlass und entwickelten daraus unsere Spendentafel. 
 
Was könnt Ihr konkret für den VV Human machen und was sind Eure Benefits? 
Ihr füllt die beigefügte Vereinbarung aus, sendet sie zurück oder gibt sie uns persönlich ab und 
überweist mit dem Verwendungszweck „Spende 19/20“ 100 Euro auf unser Vereinskonto bei der 
Nationalbank. Im Gegenzug kleben wir Euren Namen auf die Spendentafel, erwähnen Euch auf 
der Vereinshomepage und zusätzlich erhaltet Ihr noch das rote Einspielshirts der Bundesligamann-
schaft. 
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Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn möglichst viele bei der Aktion mitmachen und unseren 
VV Humann unterstützen. Denn je mehr Spender wir sind, desto mehr können wir für unsere 
Spieler*innen und Trainier*innen leisten. Solltet Ihr also noch jemanden kennen, der die Aktion 
gerne unterstützen möchte, sprecht ihn doch einfach an. 
 
Falls Ihr etwaige Fragen hierzu habt: Zögert nicht, direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir ste-
hen gerne zur Eurer Verfügung. 
 
Sportliche Grüße, 
 
 
 
Euer Vorstand 


